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Sozialversicherungsrechtlicher 
Globalbeitrag — Anpassung der 
Aufteilungsmaßstäbe für den 
Veranlagungszeitraum 2020 
Beiträge aus der gesetzlichen   
Sozialversicherung können bei der 
deutschen Einkommensteuererklä-
rung als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. Zu diesen Bei-
trägen zählen Altersvorsorgeauf-
wendungen (zum Beispiel Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung) und andere Vorsorgeauf-
wendungen (zum Beispiel Beiträge 
zur Basiskranken- und gesetzli-
chen Pflegeversicherung). Für be-
schränkt Steuerpflichtige ist der 
Abzug als Sonderausgaben grund-
sätzlich nur möglich, wenn und  
soweit sich die Vorsorgeaufwen-
dungen auf Einkünfte und Zeiten 
einer inländischen nichtselbststän-
digen Tätigkeit (deutsche Quellen-
einkünfte) beziehen.  

Einige ausländische Staaten erhe-
ben einen einheitlichen Sozialver-
sicherungsbeitrag, den sogenann-
ten Globalbeitrag. Mit diesem 
werden im jeweiligen Ausland 
Leistungen wie Arbeitslosigkeit, 
Mutterschutz, Alter, Tod, Invalidität 
und Krankheit finanziert. Für die 
Berücksichtigung in der deutschen 
Einkommensteuererklärung ist der 
Globalbeitrag daher auf die einzel-
nen deutschen Versicherungs-
zweige aufzuteilen. Die Aufteilung 
erfolgt nach länderspezifisch an-
gepassten Prozentsätzen, die im 

BMF-Schreiben vom 15. Oktober 
2019 für den Veranlagungszeit-
raum 2020 aktualisiert wurden. Im 
Schreiben wird auf die Aufteilung 
von Globalbeiträgen in folgenden 
europäischen Ländern eingegan-
gen: Belgien, Irland, Lettland, 
Malta, Norwegen, Portugal, Spa-
nien, Vereinigtes Königreich und 
Zypern. 
 
Beispiel 
Der ledige Arbeitnehmer A leistet 
für das Jahr 2020 in Spanien ei-
nen Globalbeitrag in Höhe von 
1.000 Euro. 
Verteilungsschlüssel für Spanien: 
Rentenversicherung:  
96,88 Prozent  
Kranken-, Pflegeversicherung: 
3,12 Prozent  
 
Lösung  
Nach dem BMF-Schreiben kann A 
Altersvorsorgeaufwendungen in 
Höhe von 968,80 Euro (96,88 Pro-
zent) als Rentenversicherungsauf-
wendungen sowie Beiträge für 
Kranken- und Pflegeversicherung 
in Höhe von 31,20 Euro (3,12 Pro-
zent) in seiner Steuererklärung be-
rücksichtigen. 
 
Was bedeutet das für den Arbeit-
geber? 
Arbeitgeber sind verpflichtet, Vor-
sorgeaufwendungen bei der Aus-
stellung der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung 
 

 

Inhalt 
Sozialversicherungsrechtlicher Glo-
balbeitrag – Anpassung der Aufteilungs-
maßstäbe für den Veranlagungszeit-
raum 2020 
 
Rechengrößen in der Sozialversiche-
rung für 2020 
 
Erleichterungen bei Betriebsstätten 
Pendlern 
 
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 
2020 
 
Wie funktioniert die Ermittlung des geld-
werten Vorteils bei privater Nutzung von 
Elektro- oder Hybrid-Firmenwagen ab 
2019? 
 
Besteuerung von Seeleuten und Schiffs-
personal  
 
Veranstaltungen 

 



Global Mobility Services Newsletter | 2 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

entsprechend aufzuteilen und zu 
berücksichtigen (BMF-Schreiben 
vom 9. September 2019). 
 
Was bedeutet das für den Brexit 
und für Nicht-EU-Länder? 
Unabhängig vom Austritt Großbri-
tanniens aus der EU sind die aus-
gewiesenen Prozentsätze im 
BMF-Schreiben für Großbritannien 
für den gesamten Veranlagungs-
zeitraum 2020 anzuwenden. Die 
Aufteilung von Globalbeiträgen 
von Sozialversicherungsträgern 
aus Nicht-EU-Ländern ist je nach 
Einzelfall zu klären. 
 
Fazit 
Für die steuerliche Berücksichti-
gung von Globalbeiträgen müssen 
Sozialversicherungsbeiträge noch 
aufgeteilt werden. Erst dann kön-
nen sie als Sonderausgaben aner-
kannt werden. Inländische (wirt-
schaftliche) Arbeitgeber haben ab 
1. Januar 2020 die neuen länder-
spezifischen Prozentsätze zur Auf-
splittung der Sozialversicherungs-
Globalbeiträge anzuwenden. 
 
Rechengrößen in der Sozialver-
sicherung für 2020  
Das Bundeskabinett hat die neuen 
Rechengrößen in der Sozialversi-
cherung für das Jahr 2020 be-
schlossen. Demnach steigen die 
Beitragsbemessungsgrenzen in 
der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung sowie weitere 
wichtige Werte. Rechengrößen 
sind unter anderem die Bezugs-
größe in der Sozialversicherung, 
die Beitragsbemessungsgrenzen 
(BBG) sowie die Jahresarbeitsent-
geltgrenze (JAEG). Die Bezugs-
größe bildet das Durchschnittsent-
gelt in Deutschland aus dem 
vorletzten Kalenderjahr ab. In der 
Sozialversicherung wird sie für 
verschiedene Berechnungen ge-
nutzt. Für die Kranken- und Pfle-
geversicherung gelten bundesein-
heitlich die West-Werte. Lediglich 
in der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung wird nach West und 
Ost unterschieden. Die BBG ist 
der Betrag, bis zu dem Beiträge 

zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung höchstens erhoben werden. 
Der Entgeltanteil, der oberhalb 
dieser Grenze liegt, ist beitragsfrei. 
Die JAEG (auch Versicherungs-
pflichtgrenze genannt) bestimmt, 
ab welcher Höhe des regelmäßi-
gen Jahresarbeitsentgelts ein Ar-
beitnehmer nicht mehr gesetzlich 
krankenversicherungspflichtig ist. 
Liegt das regelmäßige Arbeitsent-
gelt über dieser Grenze, kann ent-
weder eine private oder eine frei-
willige gesetzliche Krankenver-
sicherung gewählt werden. Ab 
dem 1. Januar 2020 gelten die fol-
genden Rechengrößen in der 
deutschen Sozialversicherung: 
 
 
Rechen- 
größen 
2020 

West Ost 

Beitrags-
bemes-
sungs-
grenze für 
die allge-
meine 
Renten-
versiche-
rung 

82.800 € 
pro Jahr  
 
6.900 € 
pro Mo-
nat 

77.400 € 
pro Jahr  
 
6.450 € 
pro Mo-
nat 

Beitrags-
bemes-
sungs-
grenze für 
die 
knapp-
schaftli-
che Ren-
tenversich
erung  

 
101.400 
€ pro 
Jahr  
 
8.450 € 
pro Mo-
nat 

94.800 € 
pro Jahr  
 
7.900 € 
pro Mo-
nat 

Versiche-
rungs-
pflicht-
grenze in 
der GKV 
Gesetzli-
che Kran-
kenversi-
cherung 

62.550 € pro Jahr  
 
5.212,50 € pro Mo-
nat 

Beitrags-
bemes-
sungs-
grenze in 
der GKV 

56.250 € pro Jahr  
  
4.687,50 € pro Mo-
nat 

 
Rechen- 
größen 
2020 

West Ost 

Vorläufi-
ges 
Durch-
schnitts-
entgelt für 
2019  
allge-
meine 
Renten-
versiche-
rung 

40.551 € pro Jahr  
 
3.379,25 € pro Mo-
nat 

Bezugs-
größe in 
der Sozi-
alversi-
cherung 

38.220 € 
pro 
Jahr*  
 
3.185 € 
pro Mo-
nat 

36.120 € 
pro Jahr 
 
 
3.010 € 
pro Mo-
nat 

*In der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung gilt dieser 
Wert bundeseinheitlich 
 
Erleichterungen bei Betriebs-
stätten Pendlern  
Die Bundesregierung hat in ihrem 
Entwurf zum Bürokratieentlas-
tungsgesetz (BEG III) eine Erwei-
terung des Anwendungsbereichs 
der Pauschalierung der Lohn-
steuer nach § 40a EStG geplant. 
Gemäß dem Regierungsentwurf 
kann der Arbeitgeber ohne Abruf 
der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale die Lohnsteuer für 
die Arbeitseinkünfte von kurzfristi-
gen, im Inland ausgeübten Tätig-
keiten beschränkt steuerpflichtiger 
Arbeitnehmer, die einer ausländi-
schen Betriebsstätte dieses Arbeit-
gebers zugeordnet sind, mit einem 
Pauschalsteuersatz von dreißig 
Prozent erheben. Die im Inland 
ausgeübte Tätigkeit darf dabei 
nicht achtzehn zusammenhän-
gende Arbeitstage überschreiten. 
 
Das inländische Stammhaus ist 
als zivilrechtlicher Arbeitgeber zum 
Einbehalt von Lohnsteuer auf die 
im Inland ausgeübten Arbeitstage 
verpflichtet. Betroffen sind nicht 
nur Arbeitstage im Inland beim 
Stammhaus, sondern auch Ar-
beitstage aufgrund von Dienstrei-
sen zu Kunden oder externen 
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Fortbildungen im Bundesgebiet. 
Die Pflicht zum Einbehalt von 
Lohnsteuer besteht dabei ab dem 
ersten inländischen Arbeitstag.  
Bisher umfasste der Anwendungs-
bereich der Pauschalierung der 
Lohnsteuer nach § 40a EStG nicht 
die einer ausländischen Betriebs-
stätte zugeordneten Mitarbeiter. 
Für diese Mitarbeiter war bisher 
ein Antrag auf Steuerklasse 1 bei 
dem Betriebsstättenfinanzamt zu 
stellen und die Lohnsteuererhe-
bung hatte nach dem tariflichen 
Steuersatz zu erfolgen. Zum Groß-
teil übernimmt der Arbeitgeber für 
die ausländischen Mitarbeiter auch 
die entstehende deutsche Lohn-
steuer sowie weitere Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit der 
Dienstreise für den Mitarbeiter. 
Diese Lohnteile sind ebenfalls in 
Deutschland steuerbar. Die Pau-
schalierungsmöglichkeit der Lohn-
steuer für die inländischen Dienst-
reisen der Mitarbeiter auslän-
discher Betriebsstätten des deut-
schen Stammhauses soll zu Ja-
nuar 2021 in Kraft treten.      
 
Fazit:  
Die erweiterten Regelungen zur 
Lohnsteuerpauschalierung führen 
zu einer erheblichen Reduzierung 
des administrativen Aufwands für 
Unternehmen bei der Abwicklung 
von Dienstreisen von Mitarbeitern 
ausländischer Betriebsstätten. 
Eine besondere Relevanz hat die 
Änderung für die Bank- und Versi-
cherungsbranche, deren Unter-
nehmen überwiegend mit auslän-
dischen Betriebsstätten operieren. 
 
Elektronische Lohnsteuerbe-
scheinigung 2020 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
nach Abschluss des Lohnkontos 
für jeden Arbeitnehmer eine elek- 
tronische Lohnsteuerbescheini-
gung an die zuständige Finanzbe-
hörde zu übermitteln. Die Über-
mittlung muss bis zum letzten Tag 
des Monats Februar des Folgejah-
res nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz erfolgen. Mit 
Schreiben vom 9. September 2019 

hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) das Muster für die 
elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigung für das Kalenderjahr 2020 
veröffentlicht. Dieses ist hinsicht-
lich der erforderlichen Angaben 
mit dem Muster für das Jahr 2019 
identisch. Bei der Ausstellung der 
Bescheinigung sind die Vorgaben 
des überarbeiteten BMF-Schrei-
bens vom 9. September 2019 (Az. 
IV C 5 – S 2378/19/10002) maß-
gebend. Das 18-seitige BMF-
Schreiben konkretisiert, welche 
Angaben in den einzelnen Zeilen 
der Lohnsteuerbescheinigung er-
fasst werden müssen.      
                                   
Inhaltlich hat sich im Vergleich 
zum vorangegangenen BMF-
Schreiben vom 27. September 
2017 kaum etwas geändert. Fol-
gende Änderungen wurden aufge-
nommen: 
 
Nr. 3 „Bruttoarbeitslohn ein-
schließlich Sachbezüge ohne 9. 
und 10.“: Es wird klargestellt, dass 
neben steuerfreien Beiträgen an 
eine Pensionskasse, einen Pensi-
onsfonds oder für eine Direktversi-
cherung (§ 3 Nr. 56 und 63 EStG) 
auch Beträge, die nach § 100 Abs. 
6 EStG (Förderbetrag zur betriebli-
chen Altersversorgung) steuerfrei 
sind, hier nicht zu erfassen sind. 
Unverändert zum BMF-Schreiben 
vom 27. September 2017 sind die 
weiteren Ausführungen zur Ermitt-
lung des Bruttoarbeitslohns. So 
wird zum Beispiel darauf hingewie-
sen, dass netto gezahlter Arbeits-
lohn mit dem hochgerechneten 
Bruttobetrag anzusetzen ist. In 
Fällen, in denen eine Verrechnung 
von ausbezahltem und zurückge-
fordertem Arbeitslohn zu einem 
negativen Ergebnis führt, ist der 
Betrag mit einem Minuszeichen 
einzutragen. 
 
Nr. 17 „steuerfreie Arbeitgeberleis-
tungen, die auf die Entfernungs-
pauschale anzurechnen sind“: Hier 
wurde ergänzt, dass auf die Ent-
fernungspauschale anzurech-
nende Zuschüsse des Arbeitge-
bers und Sachbezüge, die nach  

§ 3 Nr. 15 EStG steuerfrei sind, 
betragsmäßig zu bescheinigen 
sind. Wie bisher sind zudem Sach-
bezüge im Rahmen der 44-Euro- 
Freigrenze und des Rabattfreibe-
trags anzugeben. 
 
Nr. 18 „pauschal besteuerte Ar-
beitgeberleistungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte“: zu dieser Nummer wird 
klargestellt, dass nur die nach § 40 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1 EStG pauschal 
besteuerten (15 Prozent) Arbeitge-
berleistungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte zu bescheinigen sind. 
 
Nr. 22 – 27 Sozialversicherungs-
beiträge: Wie bisher dürfen keine 
Beträge ausgewiesen werden, die 
in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit steuerfreiem 
Arbeitslohn stehen. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn Arbeitneh-
mer steuerfreien Arbeitslohn nach 
einem DBA oder ATE beziehen. 
Bisher waren bei Erreichen der 
Beitragsbemessungsgrenze die 
Sozialversicherungsbeiträge ins-
gesamt dem steuerpflichtigen Ar-
beitslohn zuzuordnen. Ab 2020 ist 
eine Verhältnisrechnung zur Zu-
ordnung zu steuerfreiem und steu-
erpflichtigem Arbeitslohn auch 
dann vorzunehmen, wenn der 
steuerpflichtige Arbeitslohn im Be-
scheinigungszeitraum die Bei-
tragsbemessungsgrenze über-
steigt. Arbeitslohn, der unabhängig 
von der Beitragsbemessungs-
grenze nicht sozialversicherungs-
pflichtig ist (zum Beispiel Entlas-
sungsabfindungen) außer Acht zu 
lassen. 
Wie bisher sind unter anderem fol-
gende Angaben erforderlich: 

Identifikationsnummer 
Auf der linken Seite der Lohnsteu-
erbescheinigung ist neben den 
persönlichen Daten des Arbeitneh-
mers sowie der Adresse des Ar-
beitgebers die Identifikationsnum-
mer des Arbeitnehmers 
anzugeben. Nur wenn diese nicht 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2020.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-09-Ausstellung-Besondere-LSt-Bescheinigungen-2020.html
https://www.iww.de/nwb/?docid=807303
https://www.iww.de/nwb/?docid=807303
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_3
https://www.iww.de/nwb/?docid=78742_63
https://dejure.org/gesetze/EStG/100.html
https://dejure.org/gesetze/EStG/40.html
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vergeben wurde oder nicht be-
kannt ist, ist eine Übermittlung mit 
der eTIN zulässig. 
 
Nr. 16 Arbeitslohn der nach einem 
Doppelbesteuerungsabkommen 
steuerfrei ist, ist unter Nr. 16 a) 
auszuweisen. Erhält ein Arbeitneh-
mer steuerfreien Arbeitslohn nach 
dem ATE, erfolgt der Eintrag unter 
Nr. 16 b). 

Nr. 20: Hier sind nach § 3 Nr. 13 
oder Nr. 16 EStG vom Arbeitgeber 
steuerfrei gezahlte Verpflegungs-
mehraufwendungen im Rahmen 
einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit zu erfassen. 

Nr. 21: Auszuweisen sind hier 
Vergütungen, die der Arbeitgeber 
anlässlich einer doppelten Haus-
haltsführung geleistet hat. Dies ist 
dann nicht zwingend erforderlich, 
wenn das Betriebsstättenfinanz-
amt hierfür eine andere Aufzeich-
nung als im Lohnkonto zugelassen 
hat. 

Nr. 22: Zahlungen des Arbeitge-
bers an eine berufsständische 
Versorgungseinrichtung sind unter 
Nr. 22 b) Arbeitgeberanteil und  
Nr. 23 b) Arbeitnehmeranteil zu 
bescheinigen. Bei Arbeitnehmern, 
die ihre Beiträge selbst zahlen, ist 
nur Nr. 22 b auszufüllen. 

Nr. 25 und 26: Arbeitnehmerbei-
träge in die freiwillig gesetzliche 
Krankenversicherung und die  
Pflegeversicherung sind nur zu er-
fassen, wenn diese vom Arbeitge-
ber abgeführt werden; nicht aber, 
wenn der Arbeitnehmer ein soge-
nannter Selbstzahler ist. 
 
Korrekturen und Stornierungen: 
Das BMF stellt klar, dass unzutref-
fend übermittelte Daten zu korri-
gieren oder zu stornieren sind, 
wenn der Fehler bis zum Ablauf 
des siebten auf den Besteue-
rungszeitraum folgenden Kalen-
derjahrs festgestellt wird. Eine Än-
derung des Lohnsteuerabzugs ist 
dann grundsätzlich nicht mehr zu-

lässig. Erstattungsansprüche we-
gen zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer nach Ablauf des Ka-
lenderjahres und nach Übermitt-
lung der Lohnsteuerbescheinigung 
können lediglich im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung 
geltend gemacht werden. Lohn-
steuer, die zu gering einbehalten 
und abgeführt wurde, hat der Ar-
beitgeber  dem Betriebsstättenfi-
nanzamt im Rahmen einer soge-
nannten § 41c-Anzeige zu melden. 
Eine Korrektur oder Stornierung 
durch eine berichtigte Lohnsteuer-
bescheinigung ist nach § 93c AO 
möglich, wenn es sich um eine 
bloße Berichtigung eines zunächst 
unrichtig übermittelten Datensat-
zes handelt. Diese ist mit dem 
Vermerk "Korrektur" zu versehen. 
 
Fazit 
Das BMF-Schreiben vom             
9. September 2019 enthält zwar 
nur wenige Änderungen bzw. Er-
gänzungen, die aber von den Ar-
beitgebern zu beachten sind. Bei 
Zweifelsfragen kann das  BMF-
Schreiben sehr hilfreich sein. 

Wie funktioniert die Ermittlung 
des geldwerten Vorteils bei pri-
vater Nutzung von Elektro- oder 
Hybrid-Firmenwagen ab 2019? 
Bei der Lohnversteuerung von pri-
vat genutzten Firmenwagen durch 
Arbeitnehmer stellt sich stets die 
Frage nach der Ermittlung eines 
Wertes für diesen Vorteil; also die 
Frage nach der Anwendung der 
sogenannten 1-Prozent-Regelung 
oder dem Führen eines Fahrten-
buches. Sofern hierfür Elektro- o-
der Hybridfahrzeuge eingesetzt 
wurden, gab es bisher schon Re-
gelungen zu Steuerermäßigungen 
bei der Ermittlung des hierfür an-
fallenden geldwerten Vorteils. Je-
doch wurden diese Regelungen 
des Gesetzgebers für Anschaffun-
gen und Leasingfälle im Zeitraum 
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2021 ausgesetzt. Für in diesem 
Zeitraum angeschaffte oder ge-
leaste Elektro- oder Hybridelektro-
fahrzeuge ist nun der Ansatz des 
halben Bruttolistenpreises bei der 

Ermittlung des geldwerten Vorteils 
als steuerliche Förderung vorgese-
hen. Die neue Regelung führt zu 
einer geringeren Besteuerung des 
Firmenwagens und bietet daher  
finanzielle Vorteile. Das Abwägen 
der verschiedenen Faktoren Pri-
vate Nutzung, Weg zur Arbeit oder 
die jährliche Kilometerleistung rü-
cken damit mehr in den Hinter-
grund. Diese Neuregelung soll für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge gel-
ten, die extern aufladbar sind und 
zwischen dem 1. Januar 2019 und 
dem 31. Dezember 2021 ange-
schafft oder geleast wurden. Für 
vor und nach diesem Zeitraum an-
geschaffte oder geleaste Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge gilt die 
bisherige Regelung unverändert 
weiter. 
 
Durch die private Nutzung des  
Firmenwagens entsteht bei Arbeit-
nehmern ein sogenannter „geld-
werter Vorteil“. Dieser ist eine 
Form der Vergütung, die über den 
reinen Arbeitslohn hinaus und 
nicht in Geld ausgezahlt wird, 
auch bekannt als Sachbezug. Der 
Arbeitgeber muss diesen Vorteil 
im Rahmen der laufenden Ge-
haltsabrechnung bei den jeweili-
gen Arbeitnehmern lohnversteu-
ern. Die Höhe der Versteuerung ist 
dabei vom Bruttolistenpreis des 
Fahrzeuges abhängig und davon, 
ob es sich um einen Elektro-
Dienstwagen handelt oder um ei-
nen Verbrennungsmotor. Der Be-
trag für Elektro-Firmenwagen 
wurde ab dem 1. Januar 2019 hal-
biert. Das heißt, dass nun nur 
noch der halbe Bruttolistenpreis 
steuerlich angesetzt werden muss. 
Diese Halbierung wurde auch für 
die Ermittlung des geldwerten Vor-
teils für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte 
sowie für Familienheimfahrten im 
Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung gemäß § 6 Abs.1 Nr. 
4 S. 2 (Nr. 2) und 3 EStG vorge-
nommen.  
Um ein Elektroauto handelt es 
sich, wenn es ausschließlich durch 
Elektromotoren angetrieben wird, 
die ganz oder überwiegend aus 

https://www.haufe.de/personal/personal-office-standard/betriebsstaettenfinanzamt_idesk_PI78_HI630503.html
https://www.haufe.de/personal/personal-office-standard/betriebsstaettenfinanzamt_idesk_PI78_HI630503.html


Global Mobility Services Newsletter | 5 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

mechanischen oder elektrochemi-
schen Energiespeichern oder aus 
emissionsfrei betriebenen Energie-
wandlern gespeist werden. Ob das 
Fahrzeug diesen Vorgabenent-
spricht, kann in der Zulassungsbe-
scheinigung nachgesehen werden. 
Hier muss im Feld 10 die Codie-
rung 0004 oder 0015 eingetragen 
sein.   
 
Hybridfahrzeuge haben sowohl ei-
nen Verbrennungs- und Elektro-
motor als auch eine Hochvoltbatte-
rie. Mit diesen Fahrzeugen lassen 
sich nur kürzere Fahrten elektrisch 
durchführen. Hybridelektrofahr-
zeuge müssen extern aufladbar 
sein (Plug-In-Hybrid) gemäß § 3 
Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Elektromo-
bilitätsgesetzes. Außerdem darf 
ein Plug-In-Firmenwagen entwe-
der nicht mehr als 50 Gramm CO2 
pro Kilometer ausstoßen, oder 
dessen rein elektrische Reichweite 
muss bei mindestens 40 Kilome-
tern liegen. Ob das Fahrzeug die-
sen Vorgaben entspricht, kann in 
der Zulassungsbescheinigung 
nachgesehen werden. Hier muss 
im Feld 10 eine der Codierungen 
0016 bis 0019 bzw. 0025 bis 0031 
eingetragen sein.  

Die Halbierung des anzusetzen-
den Bruttolistenpreises gilt aller-
dings auch bei der Fahrtenbuch-
methode. Die Anschaffungskosten 
für das Kraftfahrzeug werden in 
Form der Abschreibung berück-
sichtigt. Anstelle der Bemessungs-
grundlage vom Bruttolistenpreis 
wird hier die zu berücksichtigende 
Abschreibung halbiert. Handelt es 
sich um ein geleastes oder gemie-
tetes Kraftfahrzeug, sind die Lea-
sing- oder Mietkosten ebenfalls 
nur zur Hälfte zu berücksichtigen.  
 
Mit dieser Regelung will die Bun-
desregierung für eine stärkere 
Nachfrage nach Elektro-Autos sor-
gen und somit die Nutzung von 
Dienstwagen mit Elektro- oder 
Plug-In-Hybrid-Antrieb steuerlich 
fördern. Während diese Änderung 
für den Arbeitnehmer ausnahms-
los vorteilhaft ist, ergibt sich für 

den Arbeitgeber zunächst ein 
Nachteil. Für ihn ist der Umstieg 
auf Elektro-Autos nämlich erst ein-
mal teurer, denn die Anschaf-
fungskosten eines Dienstwagens 
hat der Arbeitgeber zu tragen. Im 
laufenden Betrieb spart der Arbeit-
geber allerdings, denn Hybridfahr-
zeuge verbrauchen deutlich weni-
ger Kraftstoff als herkömmliche 
Benziner. Bei reinen Elektrofahr-
zeugen kommt hinzu, dass sie als 
deutlich weniger reparaturanfällig 
gelten. 
 
Beispiel 
- Firmenwagen wird vom Arbeit-

nehmer privat genutzt 
- Bruttolistenpreis = 37.490 Euro  
- 1 Prozent des auf volle Hundert 

Euro nach unten abgerundeten 
Bruttolistenpreises für die Er-
mittlung des geldwerten Vor-
teils für die private Nutzung  

- Für die Fahrten zwischen 
Wohnung und 1. Tätigkeits-
stätte kommen nochmals 0,03 
Prozent, des auf volle Hundert 
Euro nach unten abgerunde-
ten Bruttolistenpreises x, ein-
fache Entfernung in Kilometer 
hinzu. 
 

a. Einfache Strecke zwischen 
Wohnung und 1. Tätigkeits-
stätte = 30 Kilometer 
Bruttolistenpreis =  
37.490 Euro 
abgerundet = 37.400 Euro  
1 Prozent von 37.400 Euro 
= 374 Euro 
0,03 Prozent von 37.400 Euro 
x 30 Kilometer = 336,60 Euro  
Das heißt der monatliche Wert 
für die private Firmenwagen-
nutzung beträgt 710,60 Euro 
welche im Rahmen der Ge-
haltsabrechnungen zu ver-
steuern sind. 
 

b. Gleiche Werte wie oben,         
JEDOCH handelt es sich bei 
dem Fahrzeug nun um ein 
Elektrofahrzeug 
Bruttolistenpreis = 37.490 
Euro, davon die Hälfte  
 = 18.745 Euro,  

 abgerundet = 18.700 Euro         
1 Prozent von 18.700 Euro       
= 187 Euro  

 
Das heißt der monatliche Wert für 
die private Firmenwagennutzung 
beträgt 355,30 Euro welche im 
Rahmen der Gehaltsabrechnun-
gen zu versteuern sind.  
 
Besteuerung von Seeleuten und 
Schiffspersonal  
Auf Grund der berufsbedingten in-
ternationalen Mobilität von Schiffs-
personal ergibt sich die Notwen-
digkeit von Sonderregelungen bei 
der steuerlichen Behandlung der 
Gehaltseinkünfte. Nach den Dop-
pelbesteuerungsabkommen ist 
auch für Seeleute die Besteuerung 
grundsätzlich klar geregelt. Gleich-
wohl gibt es im Zusammenhang 
mit den Rückfallklauseln nach 
deutschem Steuerrecht häufig 
Konfliktpotenzial hinsichtlich der   
finalen Besteuerung.  

Ein Urteil des Finanzgerichts  
Hamburg (Az. 6 K 206/18 vom 16. 
April 2019) hat sich mit folgendem 
Sachverhalt  beschäftigt: 
 
Ein in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtiger Kapitän war an 
Bord eines auf den Bahamas re-
gistrierten Schiffes tätig. Der Un-
ternehmenssitz des Arbeitgebers 
befand sich auf Zypern. Das Fi-
nanzamt hatte in der Veranlagung 
der Einkommensteuer für das Jahr 
2012 entschieden, dass seine Ein-
künfte aus dieser Tätigkeit in 
Deutschland in voller Höhe der 
Steuerpflicht unterliegen. Gegen 
diese Entscheidung klagte der Ka-
pitän. Der Kläger berief sich hierzu 
auf das DBA Zypern sowie die ent-
sprechende Protokollerklärung. 
Gemäß Art. 14 Abs. 4 DBA Zypern 
werden Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit an Bord eines in-
ternationalen Schiffes in dem Ver-
tragsstaat besteuert, in dem sich 
der Ort der tatsächlichen Unter-
nehmensleitung befindet. Daher 
liegt das primäre Besteuerungs-
recht der Gehaltseinkünfte in Zy-
pern. Die an Bord erwirtschafteten 
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Einkünfte wären in Deutschland 
steuerfrei und lediglich unter dem 
Progressionsvorbehalt zu berück-
sichtigen (Art. 22 Abs. 2 DBA Zy-
pern). 
 
Das Finanzamt stellte dieser Auf-
fassung eine deutsche Rückfall-
klausel entgegen. Durch diese Re-
gelung soll eine doppelte Nicht-
besteuerung von Einkünften und 
damit die Erzielung „weißer Ein-
künfte“ verhindert werden. 
 
Knackpunkt für die Anwendbarkeit 
war, dass der Kapitän in Zypern 
nur beschränkt steuerpflichtig war 
und nur deshalb die Einkünfte aus 
seiner Tätigkeit eines auf den Ba-
hamas registrierten Schiffs nach 
zypriotischem Recht steuerfrei wa-
ren. Damit waren die Vorausset-
zungen gemäß § 50d Abs. 9 Satz 
1 Nr. 2 EStG gegeben. In der 
Folge wurden die Einkünfte in 
Deutschland versteuert. 
 
Das Finanzgericht Hamburg 
stimmte der Auffassung des Fi-
nanzamtes zu und wies die Klage 
mit Urteil vom 16. April 2019 ab. 
Aus rechtlicher Sicht ist der Fall 
noch nicht final entschieden. 
Zum einen ist beim Bundesverfas-
sungsgericht derzeit noch ein Ver-
fahren über die Verfassungsmä-
ßigkeit des § 50d Abs. 9 EStG 
anhängig. Das Finanzamt erklärte 
den Einkommensteuerbescheid 
2012 in Hinblick auf das Verfahren 
als vorläufig, was eine künftige Än-
derung des Bescheids weiterhin 
ermöglicht. 
 
Zum anderen unterscheidet Zy-
pern nach nationalem Steuerrecht 
zwischen Schiffsregistrierungen in-
nerhalb und außerhalb Zyperns. 
Die Heuer für Tätigkeiten auf in 
Zypern registrierten Schiffen ist  
nach dem Recht Zyperns für unbe-
schränkt sowie beschränkt steuer-
pflichtige Seeleute in Zypern steu-
erfrei. Ist das Schiff nicht in Zypern 
registriert (hier: Bahamas), dann 
unterscheidet Zypern hinsichtlich 
unbeschränkt und beschränkt 
steuerpflichtigen Seeleuten. Nur 

beschränkt steuerpflichtige See-
leute sind dann mit ihrer Vergü-
tung auch nicht in Zypern steuer-
pflichtig. Der Kläger argumentiert 
hierbei mit einem Verstoß Zyperns 
gegen EU-Recht, da das Steuer-
recht Zyperns nach der Flagge 
des Tätigkeitsschiffes differen-
ziere. Dadurch werde sowohl die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit als auch 
die Dienstleistungsfreiheit einge-
schränkt. Darauf begründet er die 
Frage der Anwendbarkeit der 
Rückfallklausel nach § 50d Abs. 9 
Satz 1 Nr. 2 EStG. Diese hätte 
nicht gegriffen, wenn das Schiff in 
Zypern registriert gewesen wäre 
und unabhängig von der steuerli-
chen Ansässigkeit des Kapitäns 
die Steuerfreistellung nach zyprio-
tischem Recht gewährt worden 
wäre. Das Finanzgericht Hamburg 
hat einen Verstoß gegen EU-
Recht in dieser Hinsicht verneint, 
aber eine Revision zugelassen. 
Diese wurde beim Bundesfinanz-
hof eingereicht (I R 28/19). 
 
Fazit 
Der Streitfall ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass ein Blick ins Doppelbe-
steuerungsabkommen häufig nicht 
ausreicht. Ebenso wichtig sind die 
Berücksichtigung der nationalen 
Bestimmungen und die Interpreta-
tion des jeweiligen Abkommens 
durch die beteiligten Länder. 
Gerne unterstützen wir Sie und 
Ihre grenzüberschreitend tätigen 
Mitarbeitern hierbei mit unseren 
Länderexperten aus dem weltwei-
ten Global Mobility Netzwerk. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 
 
Tax Update  
Web-Kurs im Dezember 2019 
 
 
Tax Update IV / 2019 
4. Dezember 2019 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die aktuellen Veränderungen des 
Steuerrechts stets im Blick zu be-
halten, stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen, insbe-
sondere in Zeiten zunehmend 
globaler Geschäftsaktivitäten. 
Gleichzeitig steigen die Anforde-
rungen der Finanzbehörden ge-
genüber Unternehmen, die kom-
plexen nationalen und inter-
nationalen Regelungen zu befol-
gen. In unserem Web-Kurs wer-
den die aktuellen Entwicklungen 
in Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich dargestellt und 
relevante Auswirkungen für die 
Praxis aufgezeigt. 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 

  

 
   

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://tax-seminare.kpmg.de/anmeldung/detail/87/show/?__hstc=214917896.d68061855afe6b89d30cd7c899e0f6be.1563775783269.1563775783269.1563779361413.2&__hssc=214917896.10.1563779361413&__hsfp=3648207140
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